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 Wir bilden aus!
Berufsanerkennungsjahr - 
Soziale Arbeit  
Abteilung „Hilfen für Kinder,  
Jugendliche und Familien“ - ASD



Hallo, 

ich bin Laura, 23 Jahre alt und absolviere derzeit mein Anerken-

nungsjahr für den Beruf der Sozialarbeiterin. Nach dem Abitur 

war ich noch unsicher, was ich beruflich machen möchte. Ich habe 

dann zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Einrichtung für 

Kinder und Jugendliche mit Behinderung gemacht und wusste: Ich 

möchte in meinem künftigen Beruf unbedingt mit Menschen arbei-

ten und ihnen helfen. Ich habe drei Jahre an der Fachhochschule 

in Bielefeld Soziale Arbeit studiert und werde dann nach meinem 

Anerkennungsjahr bei der Stadt Gütersloh staatlich anerkannte 

Sozialarbeiterin sein.

Auf die Stelle in der Abteilung „Hilfen für Kinder, Jugendliche und 

Familien“ im Sozialen Dienst  bin ich durch ehemalige Praktikanten 

aufmerksam geworden, die bei der Stadt Gütersloh gute Erfahrungen 

gemacht und viel gelernt haben. Was ich an einem typischen Tag so 

mache? Schwer zu sagen –  denn eigentlich gibt es keine typischen 

Tage. Der Alltag ist vielfältig und total abwechslungsreich.

Ich bin bei vielen Gesprächen mit Kindern, Jugendlichen und Fami-

lien dabei. Wir beraten ganz verschiedene Menschen und versuchen 

zu helfen. Es stehen aber auch Verhandlungen vor dem Familien-

gericht auf dem Plan oder wir besuchen Schulen oder Kinderta-

geseinrichtungen. Ich muss mich schnell auf viele unterschiedliche 

Personen einstellen, das fordert mich schon, aber ich habe hier 

immer Kolleginnen und Kollegen, die mir zur Seite stehen. Manch-

mal ist es nicht leicht zu helfen. Manche Entscheidungen benötigen 

eine Menge Fingerspitzengefühl – das ist manchmal schwierig, aber 

auch spannend. 

Entscheidungen treffen wir dabei stets als Team, meine Meinung 

fließt mit ein, wie die der Kolleginnen und Kollegen. Überhaupt 

merke ich erst jetzt, wie wichtig es ist, in einem tollen Team zu 

arbeiten, zu unterstützen und unterstützt zu werden. Wenn ich nicht 

bei Hausbesuchen bin, heißt es auch Akten lesen und mein Handeln 

dokumentieren: Das klingt vielleicht nicht so spannend, aber man 

muss sich in die einzelnen ganz individuellen Lebenssituationen 

sorgsam einarbeiten. Begleitend besuche ich einige Seminare an der 

Fachhochschule. Dort stehen Reflexionen oder Gespräche über das, 

was wir in der Praxis neu gelernt haben, auf dem Plan.

Das Anerkennungsjahr passt für mich wirklich perfekt. Jeder Tag 

macht Spaß, bringt Abwechslung und ich helfe Familien und Kin-

dern: Ein toller Job!

Die richtige Ausbildung für Dich?

> Du hast Freude am Umgang mit Menschen und besitzt eine

hohe Motivation?

> Du besitzt den Willen und die Fähigkeit, Verantwortung zu

übernehmen?

> Du möchtest eine anspruchsvolle sowie spannende und

abwechslungsreiche Tätigkeit machen?

> Du hast Lust in einem hochmotivierten Team mitzuarbeiten?

> Du bist bereit, Dein berufliches Handeln in einem fachlich

versierten Team zu reflektieren?

Voraussetzungen:

> Abgeschlossenes Studium der Sozialen Arbeit zum Zeitpunkt des

Beginns des Berufsanerkennungsjahres

> Verpflichtung, ein Berufsanerkennungsjahr zu absolvieren, um die

staatliche Anerkennung zu erlangen

> Fahrerlaubnis der Klasse B

Ausbildungsbeginn: 

1. September 2019

Monatliche Vergütung: 

1.826 Euro

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Weitere Informationen findest Du ab Januar 2019 unter: 
www.ausbildung.guetersloh.de
www.anerkennungspraktikum.guetersloh.de


